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Liebe Eltern, 

ich hatte Ihnen schon kurz mitgeteilt, dass ab dieser Woche die Maskenpflicht am Sitzplatz für Ihre Kinder 
entfällt. Weitere Informationen aus der Schulmail gebe ich Ihnen heute: 

 Befinden sich die Schülerinnen und Schüler nicht an einem festen Sitzplatz, suchen sie ihn auf oder 
verlassen sie ihn, besteht weiterhin die Pflicht zum Tragen einer Maske. 

 Das Tragen von Masken auf freiwilliger Basis ist weiterhin zulässig. 

 Im gesamten Gebäude besteht ebenfalls weiterhin Maskenpflicht. 

 Alle anderen Hygieneregeln haben weiterhin Bestand. 

 Tritt in einer Klasse ein Infektionsfall auf, gilt die Quarantäne von Schülerinnen und Schülern ab 
sofort in der Regel auf die nachweislich infizierte Person, sowie die unmittelbare Sitznachbarin oder 
den unmittelbaren Sitznachbarn. 

 
In dieser Woche werden am Dienstag (2.11.) alle Kinder getestet, am Mittwoch (3.11.) die Kinder der 
Klassen 1 und 2 und am Donnerstag (4.11.) die Kinder der Klassen 3 und 4. Falls ihr Kind an diesen 
Tagen verspätet kommt, geben Sie bitte den Nachweis eines negativen Schnelltests mit.  
 
Sponsorenlauf 
Wir haben Ihre Spenden aus dem Sponsorenlauf für die Katholische Grundschule in Arloff 
zusammengerechnet. Es ist die unfassbare Summe von 8.420 € zusammengekommen! In Worten: 
Achttausenvierhundertundzwanzig! Wir werden den Betrag kollegiumsintern aufrunden auf 8.500 €.  Liebe 
Eltern, wir sind sprachlos, und wir danken Ihnen und all unseren fleißigen Läufern, die so tapfer gekämpft 
haben, von Herzen! Wir sind voller Stolz auf unsere ganz besondere Schulgemeinschaft und werden ein 
Foto vom Scheck mit der Spendensumme und einen kurzen Bericht an die Zeitung geben. Sie finden den 
Artikel in Kürze dann auch auf unserer Homepage. 
 
Danke 
Danken möchten wir Ihnen allen auch für Ihr verantwortungsvolles Verhalten zur Vorbeugung von 
Infektionen mit dem Coronavirus. Dass inzwischen viele Bereiche unseres Schullebens wieder geöffnet 
werden konnten (denken Sie nur an das gemeinsame Singen!), verdanken wir ganz besonders der 
Tatsache, dass wir bisher keinen positiven Pool gemeldet bekamen! 
Unser großes Dankeschön geht zudem an den bisherigen Vorstand unseres Fördervereins. Unter der 
Leitung von Frau Schulze Wettendorf wurden wir in unseren Vorhaben als Schule stets großzügig 
unterstützt. Wir danken Frau Schulze Wettendorf für Ihren unermüdlichen Einsatz und für die gute 
Zusammenarbeit. Neue erste Vorsitzende ist Frau Kerkhoff, den zweiten Vorsitz hat Frau Linnemann 
übernommen. Kassiererin ist Frau Czempik und Schriftführerin ist Frau Hagedorn. Wir freuen uns auf eine 
gute Zusammenarbeit.  
 
 
Wir wollen weiterhin vorsichtig sein und haben uns aus diesem Grund entschieden, in diesem Jahr doch 
noch einmal auf das gemeinsame Backen in der Adventzeit zu verzichten. Stattdessen wird es am 
Dienstag, 23.11. einen Basteltag für alle geben. Der Unterricht endet an diesem Tag für alle Kinder 
nach der 4. Stunde um 11.30 Uhr. Die Betreuung findet wie gewohnt statt! 

Es grüßt Sie herzlich 

 


